No14, October 2020

SWISSHYPERTENSIONNEWS
www.swisshypertension.ch

A fresh and rotating look
at swiss hypertension
news

The word from St. Gallen: Präzision ist
gefragt – auch bei der Blutdruckmessung
Dr R. Brenner

St. Gallen, eine Tex.lstadt
Während der Hochblüte der S1ckereizeit im 19.
Jahrhundert zählte die Ostschweiz zu den wich1gsten
Schweizerischen Exportgebieten für S1ckereigüter [1].
Bis heute gehören zahlreiche Ostschweizer
Unternehmen weltweit zu den führenden und
innova1vsten Anbietern der Tex1lbranche [2]. Von
grossen Mode-Labels wie Pierre Cardin, Chanel,
Chris1an Dior, Giorgio Armani, Emanuel Ungaro,
Hubert de Givenchy, Chris1an Lacroix, Nina Ricci,
Lecoanet Hemant und Yves Saint Laurent werden vor
allem die Spitzen aus St. Gallen sehr geschätzt, und
Braut- und Ballkleider vieler prominenter Frauen
enthielten solche in St.Galler S1ckereien gefer1gten
Schmuckstücke. Die Herstellung dieser ﬁligranen
Sto\unstwerke erfordert ein hohes Mass an
Präzisionsarbeit, welche seit der industriellen
Revolu1on von der Handarbeit in eine maschinelle
Produk1on übergegangen ist. 1828 erfand der Elsässer
Josua Heilmann die erste S1ckmaschine, und die von
Isaak Gröbli entwickelte Schiﬄis1ckmaschine legte in
der Folge den Grundstein zur vollständigen
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Mechanisierung der S1ckerei [3]. Die ste1ge
Weiterentwicklung maschinengefer1gten S1ckereien
ermöglichte ab Miae des 19. Jahrhunderts deren
Verkauf bis nach Nordamerika. Ende des 19.
Jahrhunderts betrug die Zahl der S1ckmaschinen mehr
als 10’000 im Kanton St. Gallen, und zu Beginn des 20.
Jahrhunderts arbeitete beinahe in jedem Ostschweizer
Hause eine Person in Heimarbeit oder in der Fabrik für
die S1ckerei-Branche, die zu dieser Zeit über 50
Prozent der Weltproduk1on herstellte [1]. Für die
interessierten Leser bietet das Tex1lmuseum St.Gallen
eine Ausstellung der wechselvollen Geschichte der
Ostschweizer Tex1lwirtschah und zeigt, mit welcher
Feinarbeit S1ckereien gefer1gt wurden und immer
noch werden (haps://www.tex1lmuseum.ch). Die
Sammlung umfasst ca. 40‘000 Objekte zur
Tex1lgeschichte der Spätan1ke bis zur Gegenwart.
Interessierte Leser, die etwas mehr körperliche
Bewegung bevorzugen, können einen interessanten
und informa1ven Tex1lweg in St.Gallen besuchen
(haps://st.gallen-bodensee.ch/de/tex1lland/ausﬂuegeund-touren/tex1lwege.html).
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Ein Lob auf die Präzision in der
Blutdruckmessung
Der Erfolg der Ostschweizer S1ckereien liegt nicht
zuletzt in der Präzision, mit welcher die Kunstwerke
aus Stoﬀ seit jeher ges1ckt werden. Ein hohes Mass
an Genauigkeit ist auch bei der Blutdruckmessung
gefordert; dies gilt nicht nur für die verwendeten
Blutdruckmessgeräte, sondern auch für den
korrekten Ablauf und die sinnvolle Interpreta1on
der erhaltenen Ergebnisse. Eine korrekt
durchgeführte Blutdruckmessung ist essenziell zur
Klassiﬁzierung und für das Management einer
arteriellen Hypertonie. Die Blutdruckmessung ist
einer der am häuﬁgsten durchgeführten
medizinischen Tests [4], und damit sind die Folgen
einer ungenügenden Messtechnik folgenschwer.
Man schätzt, dass eine inakkurate
Blutdruckmessung (Messungenauigkeit von
5mmHg) 48 Millionen Amerikaner fälschlicherweise
als hypertensiv oder normotensiv klassiﬁziert mit
den entsprechenden gesundheitlichen und
gesundheitspoli1schen Konsequenzen [5]. Eine
interna1onale Non-proﬁt Organisa1on, welche sich
speziﬁsch der generellen Qualität der
Blutdruckmessung verschrieben hat, ist STRIDE BP
[6], welche 2019 von interna1onalen
Hypertonieexperten gegründet wurde mit dem
Ziel, unter anderem die Genauigkeit bei der
Blutdruckmessung zu verbessern. Diese
Organisa1on arbeitet zusammen mit der
Europäischen Hypertoniegesellschah, der
Interna1onal Society of Hypertension und der
World Hypertension League und bietet einheitliche,
von interna1onalen Experten begutachtete
Empfehlungen zur Methodik und Technologie für
eine genaue Blutdruckmessung nach neuesten
wissenschahlichen Erkenntnissen.

Minimierung von Messungenauigkeiten
und Berücksich.gung der kurzzei.gen
Blutdruckvariabilität
Der Blutdruck schwankt innerhalb 24 Stunden
erheblich: von Herzschlag zu Herzschlag, von
Minute zu Minute, von Stunde zu Stunde und von
Tag zu Nacht [7]. Diese Schwankungen sind bedingt
durch endogene Faktoren und exogene S1muli [8]

und erschweren die Blutdruckmessung und –
beurteilung mitunter erheblich. Der Goldstandard
für die Blutdruckmessung stellt die invasive
Blutdruckmessung dar, welche eine beat-to-beat
Bes1mmung des Blutdrucks erlaubt, jedoch im
klinischen Alltag lediglich während eines invasiven
Monitorings durchgeführt wird. Seit dem späten
19. Jahrhundert wird als Näherung an den invasiv
gemessenen Blutdruckwert die von Riva-Rocci
entwickelte Blutdruckmessung miaels Quecksilber
Sphygmomanometer eingesetzt. Die
auskultatorische Messung wurde später durch
automa1sche oszillometrische Messverfahren
ergänzt, der Quecksilbermanometer ist
mialerweile gänzlich verschwunden. Der Vorteil,
welcher durch die Nich1nvasivität gewonnen
wurde, musste mit der Einführung von
systema1schen und zufälligen Messfehlern durch
das approxima1ve Messverfahren erkauh werden.
Mehrere Studien belegen einen systema'schen
Fehler der Manscheaen-basierten
Blutdruckmessung indem sie gezeigt haben, dass
die Manscheaenmessung gegenüber einer
invasiven Blutdruckmessung den systolischen
Blutdruck unterschätzt (um ca. 8mmHg) und den
diastolischen Blutdruck eher überschätzt, was
insbesondere für oszillometrische, weniger für
Quecksilbermanometer gilt [4]. Zufälligen
Messfehlern sowie der beat-to-beat
Blutdruckvariabilität kann man mit seriellen
Blutdruckmessungen und einem geeigneten
Blutdruckmessgerät begegnen. Geeignet sind
Blutdruckgeräte, welche ein standardisiertes
Validierungsprotokoll durchlaufen haben, welches
dem Blutdruckmessgerät eine ausreichende
Messgenauigkeit aaes1ert [8]. Auf den Websites
der Schweizerischen Hypertoniegesellschah und
von STRIDE BP [6] sind Listen von validierten
Blutdruckmessgeräten zu ﬁnden. Aufgrund
kurzzei1ger Blutdruckﬂuktua1onen und der
Möglichkeit eines Messfehlers empfehlen die
Amerikanischen [9] und die älteren (2013)
Europäischen Hypertonieguidelines [10] bei
Pa1enten ohne Arrhythmien bei einer PraxisBlutdruckmessung die Durchführung von
mindestens zwei hintereinander folgenden
Messungen im Abstand von 1-2 Minuten.
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Die neuesten Europäischen Guidelines (2018)
empfehlen drei Messungen mit zusätzlichen
Messungen, wenn die erste und zweite
Messung über 10mmHg abweicht [11], und die
Miaelung der letzten zwei dieser Messungen.
Burkard et al [12] untersuchten in einer
eleganten Studie die Beziehung einer ersten im
Vergleich zu drei im Abstand von zwei Minuten
hintereinander folgenden
Praxisblutdruckmessungen. Die Autoren
fanden, dass der systolische Blutdruck der
ersten Messung in 83% > 2mmHg, in 55% >
5mmHg und in 26% > 10mmHg höher war als
der Miaelwert der Folgemessungen. Zudem
konnte gezeigt werden, dass bei einer
singulären Messung 3% eine maskierte
Hypertonie (erste Messung <140/90mmHg,
Miael der Folgemessungen >140/90mmHg)
und 34% eine Weisskiaelhypertonie (erste
Messung >140/90mmHg, Miael der
Folgemessungen <140/90mmHg) haben. Leider
gerät die Notwendigkeit einer repe11ven
Blutdruckmessung, zumindest im Spital, wohl
aber auch in der Hausarztpraxis, häuﬁg in
Vergessenheit [13].
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Der Ausgleich einer KurzzeitBlutdruckvariabilität sowie eines zufälligen
Messfehlers durch Mehrfachmessungen ist ein
wich1ger Vorteil einer 24h-Blutdruckmessung,
bei welcher über 50 Messwerte gemiaelt
werden. Die 24h-Blutdruckmessung gibt aber
nicht nur den hauptsächlich interessierenden
Miaelwert wieder, sondern erlaubt weiterhin
Aussagen über die KurzzeitBlutdruckvariabilität, welche vor allem bei
Pa1enten mit hohem kardiovaskulären Risiko
unabhängig zum Miaelwert prognos1sch
relevant ist [7]. Ähnliches gilt für sorgfäl1g
durchgeführte Heimblutdruckmessungen. Trotz
des approxima1ven Charakters einer nichtinvasiven Blutdruckmessung und der damit
verbundenen Messungenauigkeit ist zu
bedenken, dass die wissenschahliche Evidenz
zur Prognose und Therapie der arteriellen

Hypertonie fast ausschliesslich auf der nichtinvasiven Blutdruckmessung – hauptsächlich
dem Miaelwert repe11ver Praxismessungen –
beruht [8].

Standardisiertes Vorgehen bei der
Blutdruckmessung
Obschon die nicht-invasive Blutdruckmessung
eine einfache und täglich millionenfach
angewendete Prozedur darstellt, wird sie häuﬁg
nicht genügend sorgfäl1g angewendet.
Mögliche Fehlerquellen beinhalten Pa1entenassoziierte Faktoren (zB Bewegungen während
der Messung), Geräte-assoziierte Faktoren
(Verwendung nicht-kalibrierter oder nichtvalidierter Geräte) oder Prozedur-assoziierte
Faktoren (Reden während der Messung, falsche
Manscheaengrösse). Durch ein rigoroses
Einhalten eines Messprotokolls und eine
adäquate Schulung der Messperson können
diese Fehler minimiert werden. Die wich1gsten
Punkte eines solchen Protokolls sind in der
Abbildung dargestellt.
Heimblutdruckmessungen können die
Pa1enten-Compliance fördern und zu eine
besseren Hypertoniekontrolle beitragen. Für
Heimblutdruckmessungen sind OberarmMessgeräte sind zuverlässiger als
Handgelenkmessgeräte, bei welchen die Höhe
des Messpunktes (Handgelenk) relevante
Auswirkungen auf das Messergebnis hat [14].
Die European Society of Hypertension
empﬁehlt einen Messzyklus von sieben
(mindestens drei) Tagen vor der
Arztkonsulta1on. An diesen Tagen soll jeweils
morgens vor der Tableaeneinnahme und
abends vor dem Essen der Blutdruck zweimal
im Abstand von 1-2 Minuten gemessen werden.
Die Messwerte des ersten Tages werden
verworfen, die anderen Werte werden
gemiaelt und entsprechen dem Heimblutdruck
[14].
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Selbstverständlich gelten dieselben
«messhygienischen» Massnahmen wie bei einer
Praxis-Blutdruckmessung, was die Messtechnik und
Vorbereitung anbelangt (Abbildung). Eine
Pa1entenschulung zur korrekten
Heimblutdruckmessung ist vorab sinnvoll.
Unterstützend dazu stellt die Schweizerische
Hypertoniegesellschah auf ihrer Website Videos für
Pa1enteneduka1on in den verschiedenen Sprachen
zur Verfügung.

Konklusion

Die Präzision bei der sehr häuﬁg durchgeführten
nicht-invasiven Blutdruckmessung ist von grosser
Wich1gkeit bei der Diagnose, Klassiﬁzierung und
Therapie der arteriellen Hypertonie. Es soll bewusst
Sorgfalt darauf verwendet werden!
Messungenauigkeiten können durch standardisierte
Validierungen der verwendeten
Blutdruckmessgeräte sowie wiederholten
Messungen abgeschwächt werden. Regelmässige
Schulungen der Messperson (Arzt, Pﬂegeperson
oder Pa1ent) sowie die strikte Einhaltung von
Messstandards tragen weiterhin zu einer akkuraten
Blutdruckmessung bei.

Ablauf eines standardisierten Messprotokolls
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Zu guter Letzt… ein paar Worte zu
COVID-19
In den letzten Monaten hat die COVID-19

Pandemie die ganze Welt in Atem gehalten. Für
unsre Pa1enten mit arterieller Hypertonie
ergeben sich in diesem Zusammenhang mehrere
Unsicherheiten, welche bis zum heu1gen Tag
aufgrund der noch fehlenden Studienlage nicht
restlos geklärt sind. Einerseits haben frühe
Studien aus China und Italien bei COVID-19
Pa1enten mit schwerem Verlauf eine hohe
Prävalenz einer arteriellen Hypertonie gezeigt;
sind Pa1enten mit arterieller Hypertonie
besonders gefährdet, einen ungüns1gen Verlauf
zu nehmen oder inﬁziert zu werden? Andererseits
ist aufgrund des Pathomechanismus des
Coronavirus der Fokus auf die Hemmer des ReninAngiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS) gerückt;
sind die ACE-Hemmer und Sartane, die am
weitesten verbreiteten an1hypertensiven
Substanzen, weiterhin bedenkenlos einsetzbar als
an1hypertensive Therapie?

Obwohl ungefähr die Hälhe der wegen COVID-19
hospitalisierten Pa1enten eine Hypertonie hat, ist
der kausale Zusammenhang dieser beiden
Krankheitsbilder keineswegs belegt. Die Pa1enten
mit schwerer COVID-19 Erkrankung sind nämlich
signiﬁkant älter als diejenigen mit einem
benigneren Verlauf, und die älteren Pa1enten
haben auch eine höhere Prävalenz der
Hypertonie, sodass diese bei COVID-Pa1enten
ungefähr der Hypertonie-Prävalenz in der
Allgemeinbevölkerung entspricht. Weitere
altersbezogene Confounder sind Adipositas, der
Diabetes mellitus sowie die Niereninsuﬃzienz. Die
gegenwär1gen Daten legen zudem nahe, dass
Hemmer des RAAS die Infek1on mit COVID-19
nicht begüns1gen und daher weiter gegeben
werden können [15]. Dies hat die Schweizerische
Hypertoniegesellschah in eine Stellungnahme
zusammengefasst, an der sich bis zum heu1gen
Zeitpunkt keine Änderungen ergeben haben.

Dates you should not forget !
52th Annual Mee.ng of the SGN-SSN, Interlaken, 10-11 December, 2020
hXp://www.swissnephrology.ch/annual-mee.ngs/
ESH-ISH Mee.ng: virtual congress, 11-14 April, 2021
hXps://www.hypertension2021.org
SGAIM SSMIG SSGIM
Basel, 19-21 May, 2021
hXps://congress.sgaim.ch/fr/congres-de-printemps.html
SSC/SSCS Joint Annual Mee.ng 2021, Beaulieu Lausanne, 9-11 June 2021
hXps://www.cardio-congress.ch/sgk2021.html
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